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Vollautomatische Flaschen

Automatic bottle washing

waschmaschinen

machines

Vollautomatische MehrreihenFlaschenwaschmaschinen für

We offer several types of automatic bottle washing machines

das Waschen und Spülen von Mehrwegflaschen mit einer

of several types for washing reusable bottles with the capaci

Leistung von 1.500 bis 26.000 Flaschen/Stunde. Die Anzahl

ty between 1,500 and 26,000 bottles/hour. Capacity of loa

der Flaschenkassetten variiert zwischen 6 und 36 Reihen.

ding boxes is between 6 and 36 lines.

Wir projektieren und produzieren unsere Maschinen entspre

We design and manufacture machines by taking into conside

chend individuellen Kundenvorstellungen.

ration the individual requirements of our customers.
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arcoPACK

 Die neue Generation der Folienverpa

ckungsmaschinen. Die Maschinen sind variabel und leicht zu
bedienen. Die Besonderheit unserer Maschine ist das neue

Technische Merkmale zu arcoPACK:

arcoPACK  a new generation of machines in thermo

Technical data arcoPACK:

• nur ein Servomotor im Bereich der Dosierung und

packaging. Machines are variable and simple to control. They

• Only one servomotor on the section for dosing and cutting foils.

are distinguished by contemporary design.

• One motor main drive for all movable machine parts.
• Movable machine parts are protected by special safety ele

Zuschneidung der Folie

Design.

• ein Antriebsmotor an allen Drehsegmenten der Maschine.

The capacity index of the arcoPACK machine is 15 to 45 pak

Die Produktionsmerkmale der arcoPACK liegen im Bereich von

• alle drehende Teile der Maschine sind durch Spezial

kaging/minute with distinctly shorter dimensions of the

15 bis 45 Takten pro Minute und das bei einer kompakten

Kupplungen geschützt

ments.

machine. Large doors with wheels significantly facilitate

• Possibility of using foil with widths up to 680mm.

Anlage. Die großflächigen Schiebetüren erleichtern wesentlich

• Einsatz von Folien bis 680mm Breite möglich

access to control and maintenance. The machine can be

• Effective thermo tunnel.

den Zugriff in das Innere der Maschine, Steuerung und

• effektiver SchrumpfThermotunnel

made entirely from stainless steel. In such a case it is very

• Machine control panel board with Touch Screen Control.

Wartung. Die Anlage kann vollständig aus Edelstahl produziert

• Maschinensteuerung durch Touch Screen Control

useful for hygienically sensitive foods such as milk products

• Simple and fast changes of format parts.

werden und entspricht den hohen Anforderungen der

• einfacher und arbeitsarmer Austausch der Formate

and of course for work with aggressive foods, such as salt.

Lebensmittelindustrie wie z.B. bei Milchprodukten, besonders
im aggressiven Bereich  bei der Verpackung von Produkte wie
Salz u.a.
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multiPACK  wurde durch unsere Kunden als beson

Nach Kundenwunsch können die oberen Seiten von Innen

multiPACK

ders zuverlässig im Bereich der Kartonverpackung eingestuft.

und von Außen positioniert werden.

especially reliable machine in gofro cardboard packaging.

The multiPACK machine is very handy to work with, easy on

Der Grundrahmen der multiPACK ist komplett aus Edelstahl

Der multiPACK ist wartungsarm, bedienungsfreundlich und

Frame of the machine is made from stainless steel ensuring

maintenance and has a simple innovative design.

gefertigt, daher langlebig und solide.

wurde nach neuen Design Standards gefertigt.

reliability in production and long useful life.

Simple and reliable Touch Screen Control system supports

Nach Kundenwunsch kann unsere Maschine auch mit einer

Die einfache und zuverlässige Touch Screen Control Steue

If the customer requires the machine may have a device for

control of all functions of the machine.

Option ausgelegt werden, die die Zwischeneinlagen in die Kar

rung ermöglicht eine Steuerung aller Bereiche der Anlage.

placing interim barriers in gofro packaging ensuring quality of

The machine multiPACK packages standard packaging as well

tons einsetzt, was für einen sicheren Transport sowie die

Der multiPACK verpackt alle Standartgefäße, sowie Gefäße

packaging in storage and transport.

as special packaging for glass, PET and other types of contai

Einlagerung der Ware sorgt.

mit Spezialformen aus Glas, PET und andere Lebensmittelver

Capacity of the multiPACK machine is up to 45 cardboard

ners. The machine multiPACK is compact and takes only little

Eine Leistung von bis zu 45 Kartons pro Minute kann erreicht

packungen. Die Verpackungsmaschine multiPACK ist sehr

boxes/minute. Feeding in gofro may be at the angle of 90?.

space within the production line.

werden.

kompakt im Verhältnis zu einer gesamten Abfüllanlage.

If the customer requires, the upper lateral side may be posi

 Well known by our customers as an

tioned both from the inside and the outside.

Das Zuführen der Gefäße in die Kartons kann in einem Winkel
von bis zu 90° erfolgen.
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ARCOR GmbH
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